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Kultur & Leben

«Niculina trieb jeden Morgen

die Geissen hoch auf die Foppa

da trais, eine kleine Senke mit

gutem Gras und einem Bäch-

lein. Vom Maiensäss ihrer El-

tern schlängelte sich ein Pfad

empor, aber Niculina trieb die

Herde steil den Hang hinauf

und rannte und kletterte mit

den Geissen um die Wette und

hetzte sie, als wäre sie ein

Wolf. Sie knurrte und rief:

‹Rennt, oder ich fresse euch.›»

So beginnt die Geschichte,

die Tim Krohn aus einer Viel-

zahl von Sagen des Engadins

und des Münstertals, wo er seit

fünf Jahren lebt, herausdestil-

liert hat. Was für eine Bezie-

hung hat der Autor zu Tieren,

Pflanzen und Gewässern, die

er in dieser neuen Alpensage

so einfach wie eindringlich be-

schreibt?

«Zu den Tieren stehen wir

hier in unmittelbarer Bezie-

hung», sagt er, und mit «wir»

meint er die Grossfamilie, die

auf einem 400-jährigen Ge-

höft in Santa Maria Val Müstair

lebt: seine Frau und er, ihre

drei, bald vier Kinder, die Mut-

ter, die Schwiegereltern und

die Schwalben, die in den alten

Gemäuern nisten. Ihm seien

Tiere sehr nah, so Krohn, weil

er sich selbst, überhaupt den

Menschen, auch als Tier ver-

stehe: «Schon immer hat mich

die Grenze interessiert, an der

wir Menschen aufhören, kultu-

relle Wesen zu sein und eben

Tiere werden. Und umgekehrt

sind ja auch Tiere kulturelle

Wesen.»

Fliessende
Körperlichkeit

In Tim Krohns Sage «Der See

der Seelen» wird Niculina tat-

sächlich zur Wölfin, während

sie das Wasser des Lebens

sucht, um ihre kranke Gross-

mutter, die Nona, vor dem Tod

zu bewahren. Umgekehrt ver-

wandelt sich das Wolfsweib-

chen, dessen Ruf Niculina

nachts in die «Innerwelt»

folgt, in ein Mädchen, das ihre

Freundin sein will. Nur hat Ni-

culina schon eine Freundin:

Ladina, eine junge Geissenhir-

tin wie sie. Ladina träumt da-

von, später einen Bauernhof zu

übernehmen – mit Niculina

natürlich.

Und dann gibt es noch den

Dritten im Bunde, Peider. Um

die Mädchen zu beeindrucken,

gibt er an mit dem Giki-Gäki,

einem Wildmanndli, das ihm

zu Diensten sei. Ladina steigt

darauf ein und flirtet mit Pei-

der; Niculina sucht das Weite.

Eine Dreiecksgeschichte?

Seine Protagonistin sei zu-

erst ein Junge gewesen, erzählt

Tim Krohn. Doch er wollte kei-

ne klassische Liebesgeschichte

schreiben, und als das Jugend-

theater Tabula Rasa sich beim

ihm meldete, um den «See der

Seelen» auf die Bühne zu brin-

gen, war der Fall klar: Die bei-

den Theaterfrauen würden

zwei weibliche Figuren spie-

len. So wurde aus Niculin im

Text Niculina, die als starkes

Mädchen überzeugt, wobei ihr

fluides Geschlecht unter-

schwellig spürbar bleibt.

Die Kraft
des Wassers

Alles fliesst im Leben und in

Tim Krohns Sage. So stellt er

den Tod als Eingang ins para-

diesische Nichts dar, in dem

der See liegt, der die Körper

von Krankheit befreit und die

Seelen von Schmerz. Niculina

sieht, wie ihre Nona gebrech-

lich in diesen See eintaucht,

aber schon bald wie ein junges

Mädchen mit kräftigen Zügen

das Wasser teilt, lächelt, ihr

zuwinkt und schliesslich «als

hübsch gelocktes Dampfwölk-

chen» aufsteigt und ver-

schwindet.

«Wasser ist wohl das ver-

führerischste Element», sagt

Tim Krohn, der die Sage auch

für seine Kinder schrieb, deren

Grossmutter zusehends

schwächer wird. «Aus dem

Wasser kommt alles Leben,

gleichzeitig kann es alles zer-

stören.» Die Gewitter in seiner

bündnerischen Wahlheimat

seien gewaltig, sie brächten

nicht nur Wasser, sondern

auch Felsbrocken bis quasi vor

die Haustür, die Ställe würden

überschwemmt, das Wetter sei

unwägbarer geworden, man

müsse stets auf der Hut sein.

Früher, als er noch in Zü-

rich lebte, kannte Krohn nur

das Wasser in den Hallenbä-

dern, wo er Kilometer um Kilo-

meter schwamm, bis er das

Chlor nicht mehr vertrug. Die

gefährdete Gesundheit des All-

ergikers war mit ein Grund, in

die Höhe zu ziehen. Nun ist

Tim Krohn mit allen Wildwas-

sern gewaschen, wässert einen

Obst-, einen Gemüsegarten

und einen Kartoffelacker.

Von Bäumen
und Hexen

Auch Bäume pflanzt die Fami-

lie Krohn. «Das Tal soll erblü-

hen», sagt der gärtnernde

Schriftsteller, und seine Stim-

me nimmt einen fast zärtli-

chen Klang an. Am Rand des

Nationalparks gelegen, ist sein

Wohn- und Schaffensort von

Wald umgeben, und das Haus,

in dem er lebt, ist in gewissem

Sinne ein Baumhaus. «Ich hät-

te mir früher nie vorstellen

können, in einem Chalet zu

wohnen», erinnert er sich,

«das war für mich der Inbe-

griff der Enge. Doch jetzt, in

diesem uralten Holzhaus, spü-

re ich noch immer das Leben

der Bäume, aus dem es ge-

macht ist.»

Natur und Kultur, zwei Po-

le, die das aktuelle Leben Tim

Krohns prägen. Wo befindet er

selbst sich als Schriftsteller? Ist

er die Hexe, die Hagreiterin

auf der Grenze zwischen Wild-

nis und Zivilisation? Es ist still

im Haus, nur aus der Küche

dringen entfernte Geräusche,

bald gibt es Mittagessen. Tim

Krohn überlegt, dann erzählt

er, dass ihm zweimal von Ster-

benden berichtet wurde, die

im Spital nach seinen Büchern

verlangt hätten – Literatur als

Sterbebegleiterin. In diesem

Sinne bezieht auch «Der See

der Seelen» den Tod als natür-

lichen Teil des prallen Lebens

mit ein.

Es wachsen Wälder und blühen Sagen
Das abgelegene Münstertal ist die Wahlheimat des Schriftstellers Tim Krohn. Nun zeigt sein neues Buch «Der See der Seelen», wie tief

verbunden er als Kulturmensch mit der alpinen Natur ist. Ein Gespräch über Leben und Tod.

Tina Uhlmann
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Tim Krohn Der See der Seelen
(Kampa) 96 Seiten.
Theater Tabula Rasa Niculin,
Kreuzkultur Solothurn.
Dieser Text wurde mit Hilfe der
Vogt-Stiftung realisiert.

«Zu den Tieren

stehen wir hier in

unmittelbarer

Beziehung.»

Tim Krohn, 54

Schweizer Schriftsteller

Der Schweizer Autor Tim Krohn ist mit allen Wildwassern gewaschen, wässert einen Obst-, einen Ge-
müsegarten und einen Kartoffelacker. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (Santa Maria i. M., 13. August 2019)

In Anwesenheit von Bundesrat

Alain Berset hat die Cinémathè-

que suisse ihr neues Forschungs-

und Archivierungszentrum in

Penthaz eingeweiht. Den Ort, in

dem unter anderem Tausende

Stunden Filmdokumente, 85 000

Spiel- und Dokumentarfilme, Pla-

kate und Fotos lagern. Der Neu-

bau, das Siegerprojekt des Zür-

cher Architekturbüros EM2N, ist

13 000 Quadratmeter gross und

erinnert an ein Filmstudio. Die

Stahlhülle repräsentiert die be-

wahrende Funktion eines

Archivs, das grosse Fenster des

zweigeschossigen Ausstellungs-

raums wirkt wie eine Kinolein-

wand, und die eingehängten Sit-

zungszimmer in der Eingangs-

und Ausstellungshalle wecken

Assoziationen zu filmischen Ef-

fekten wie Bildeinstellung und

Schnitt.

Das Gebäude ist ein Umbau

und eine Erweiterung einer

ehemaligen Buchbinderei, die

die Cinémathèque suisse 1988

erworben hat. Seit 1992 sind

nach einer Renovation alle Be-

stände dort vereint, die davor

in verschiedenen Provisorien

gelagert worden waren. Trotz

weiteren baulichen Massnah-

men reichte der Platz für die

Sammlungen bald nicht mehr

aus. So entschied der Bundes-

rat – der Bund hatte das Ge-

bäude 1998 gekauft – im Jahr

2005, ein neues Forschungs-

und Archivierungszentrum zu

bauen. Drei Jahre später

stimmte das Parlament einem

Baukredit von 49,5 Millionen

Franken zu, der 2017 um 5,1

Millionen Franken für die Digi-

talisierung erhöht wurde.

Das Forschungszentrum be-

sitzt neben den Räumen für die

Aufbewahrung der Bestände

auch ein Labor für die Digitali-

sierung des aufbewahrten au-

diovisuellen Kulturguts, Berei-

che für die Restaurierung und

Katalogisierung der Dokumen-

te, einen Kinosaal, Arbeitsbe-

reiche sowie einen Ausstel-

lungsraum.

Laut der Internationalen

Vereinigung der Filmarchive

(Fiaf ) gehört die 1948 ge-

gründete Cinémathèque

suisse zu den zehn bedeu-

tendsten Filmarchiven der

Welt. Sie sei ausserdem die

einzige nationale Institution,

die einen wesentlichen Teil

der Filmproduktion und des

audiovisuellen Schaffens der

Schweiz zusammentrage und

aufbewahre, ist dem Medien-

dossier zu entnehmen.

Parallel zur Konservie-

rung und Restaurierung ihrer

Bestände gehört auch die

Vermittlung dieses Filmerbes

zu den Aufgaben der Ciné-

mathèque. (sda)

Neues Forschungs- und Archivierungszentrum des Films


